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RUND UM HEIDENHEIM

SPAZIERGANG IM 
ESELSBURGER TAL

Ob links oder rechts des Buigen – eine Wanderung durch das land-
schaftlich einmalige Eselsburger Tal ist zu jeder Jahreszeit und 
bei jedem Wetter ein Erlebnis. Naturfreunde können hier manche 
Rarität in Flora und Fauna entdecken. Die schönsten Blüten treibt 
allerdings der Frühling. Begleiten Sie uns auf einem Spaziergang ...
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Im Eselsburger Tal gibt es allerdings ein 
Problem: Das Wasserwirtschaftsamt fällt so-
fort jeden angenagten Baum und zerhäckselt 
ihn, statt diesen den Bibern zu überlassen. 

Hänge voller glockenförmiger Märzen-
becher, tiefblauer Leberblümchen und 

weißer Buschwindröschen säumen in der 
Frühlingszeit streckenweise die insgesamt 
etwa 39 km Wanderwege im Eselsburger 
Tal. An einigen Stellen entfalten auch selten 
gewordene Pflanzen, die unter Naturschutz 
stehen, ihre zarten Blätter: Küchenschellen, 
eine Hahnenfußart, erkennbar an ihren 
großen violetten Blüten und den behaarten 
Blättern und Stängeln, der pinkfarbene 
Türkenbund mit seinen turbanartigen, ge-
tupften Blüten aus der Familie der Lilienge-
wächse, der rosa blühende, jedoch sehr gif-
tige Seidelbast, die kleine Traubenhyazinthe 
und der winzige tiefblaue Frühlingsenzian, 
auch Schusternagerl genannt. 

Heimat besonderer Pflanzen
Ein typisches Gewächs der Wacholder-

heide ist die Silberdistel. Im Frühsommer 
bereichert zudem eine echte Rarität das 
Eselsburger Tal: die auf der Roten Liste der 
gefährdeten Pflanzen stehende Pfingstnelke, 
auch „Felsennägele“ genannt. Sie besiedelt 
ausschließlich Felsen und blüht mit rosa 
Blüten von Ende Mai bis Ende Juni. Zu 
ihrem Wohl wurde in den Wintermonaten 
der Baum- und Buschbestand rund um 
Falken- und Hürgenstein sowie Bachfels 
ausgelichtet. 

Rund 640 Blütenpflanzen und Farnarten 
können in dem etwa 318 Hektar großen Na-
turschutzgebiet entdeckt werden. Die größ-
tenteils unberührte Natur bietet außerdem 
vielen Tieren einen (noch) intakten Lebens-
raum. Beim Spaziergang entlang der Brenz, 
die in einer 5 Kilometer langen Schleife den 
bewaldeten Hügel in der Mitte des Tales 
– den Buigen (von „biegen“) – umfließt, ver-
raten sanduhrartig angenagte Baumstämme, 
dass hier Biber leben. Derzeit sind es sechs. 
Die Nagetiere waren durch Rodung und 
Ackerbau vom Aussterben bedroht, sind 
durch konsequenten Schutz und Auswil-
derung jedoch wieder heimisch geworden. 

1
2

34

5

6

7

8
9

Das Eselsburger Tal

1 Start am Parkplatz ehem. 

Riedmühle bei Anhausen

2 Start am Heimatmuseum 

Herbrechtingen

3 Bannwald Buigen

4 Bergwachthütte, Bindstein 

und Fischerfelsen 

5 Buigenhütte, Keltenschanze

6 Herbrechtinger Heide

7 Hölzle

8 Eselsburg

9 Spitzbubenhöhle

Die Steinernen Jungfrauen sind das Wahr-

zeichen des Eselsburger Tales, das auch 

im herbstlichen Nebel seinen geheimnis-

vollen Charme entfaltet.

Die Brenz zwischen Anhausen und Bind-

steinmühle sowie der Blick in Richtung 

Falkenstein machen klar, warum das 

Eselsburger Tal ein sehr beliebtes Aus-

flugsziel ist.
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Das Eselsburger Tal hat zu jeder 

Jahreszeit seine besonderen Reize:

der sommerliche Blick von der 

Buigenhütte in Richtung Eselsburg,

der herbstliche Nebel im Brenztal mit 

der Bindsteinmühle im Hintergrund 

und die winterliche Brenzidylle vor 

Eselsburg.
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So wird den Nagern die Lebensgrundlage 
entzogen und zwingt sie dazu, immer wie-
der neue Bäume anzunagen, was dann tat-
sächlich zu Schäden führen kann. 

Die Brenzauen muten wie ein riesiges 
Biotop an. Hier fühlen sich Molche, Unken, 
Erdkröten und der vom Aussterben bedrohte 
Laubfrosch zu Hause. Im träge dahinflie-
ßenden Wasser der Brenz gedeihen riesige 
grüne Polster von Wasserstern und Berula 
(auch „Aufrechter Merk“ genannt), Futter 
für die zahlreichen Wasservögel wie Bläß- 
und Teichhühner, Stockenten und Schwä-
ne. Gelegentlich ist ein Graureiher zu sehen, 
mal bei der Nahrungssuche am Brenzufer, 
mal wie ein Denkmal auf dem Burgfelsen 
sitzend. Wiesen und Schafweiden bieten 
Nahrung, die hellen Mischwälder an den 
Hängen sind ideale Brutplätze. Deshalb ha-
ben sich hier schätzungsweise 80 Vogelarten 
niedergelassen, darunter so seltene wie 
Sperber, Habicht, Rotmilan, Schwarz- und 
Kleinspecht, Grün- und Grauspecht, Neun-
töter und Grasmücke. Auf den Felsen rund 
um das breite, idyllische Tal brüten Wander-
falken, Dohlen und Kolkraben – Vögel, um 
die sich viele Mythen ranken. 

Geheimnisvolles Tal
Eine Sage rankt sich auch um das Wahr-

zeichen des Eselsburger Tales: zwei schlan-
ke Felsnadeln mit dem Namen „Steinerne 
Jungfrauen“. Einem zwar schönen, aber 
stolzen und hartherzigen Fräulein von der 
Eselsburg war kein Freier gut genug gewe-
sen, sodass sie eine alte Jungfer wurde, die 
alle Männer hasste. Sie verbot sogar zwei 
jungen Mägden, die jeden Abend im Tal 
Wasser holen mussten, jemals mit einem 
Mann zu sprechen. Als die Burgherrin 
sie dabei erwischte, wie sie trotzdem mit 
jungen Burschen plauderten, wurde ihr 
Hass so übermächtig, dass sie sie zu Stein 
verwünschte. Die Mädchen erstarrten auf 
ihrer Flucht und stehen seitdem als Felsen 
am Fischweiher. Die Burgherrin soll in der 
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Viele Tier- und Pflanzenarten haben 

im Eselsburger Tal eine Heimat gefun-

den. Zu ihnen zählt unter anderem die 

Silberdistel.

Ufolgenden Nacht von einem Blitz erschlagen 
worden sein und das Feuer soll die gesamte 
Eselsburg vernichtet haben.

In der Nachbarschaft der beiden bizarren 
Felsgebilde wechseln sich Wacholderhei-
den und weitere Kalkfelsen ab, ein Dorado 
für Kletterer von Frühling bis Herbst. So 
werden beispielsweise die Mittlere Wand 
und der Wilde Hund, zwei etwa 20 m hohe 
Felsen mit Klettermöglichkeiten in den 
Schwierigkeitsgraden 3 bis 8, abends und an 
den Wochenenden von Anfängern und Fort-
geschrittenen aller Altersstufen bestiegen, 
während die Spaziergänger am Fuße interes-
siert beobachten, wer schon „alpentauglich“ 
ist. Auch Jogger, Nordic Walker, Skater und 

Radler entfalten ihre sportlichen Aktivitäten 
im Eselsburger Tal. Jeder findet hier die für 
ihn geeignete Strecke. 

Eselsburg, Falkenstein, Hürgenstein, Bui-
genwall, Keltenschanze, Bindstein, Maler-
fels und Spitzbubenhöhle zählen zu den 
13 Kulturdenkmälern, die an die Vor- und 
Frühgeschichte des Tales und die darin einst 
lebenden Menschen wie z. B. die Kelten er-
innern. Sie waren noch offen für die Kräfte 
der Natur und haben sich das Tal bestimmt 
nicht nur wegen seiner idealen Lage, der 
Wasser spendenden Brenz, den pflanzen-
reichen Auen und den schützenden Felsen 
ausgesucht. Noch heute gilt das Eselsburger 
Tal als einer der Kraftorte Deutschlands 

– Orte, die eine besondere Energie ausstrah-
len. 

Auf jeden Fall ist es ein Ort der Entspan-
nung und Erholung. Und wer nach seiner 
Wanderung eine kulinarische Stärkung 
braucht, steuert die Eselsburger Talschenke 
an, um hier seinen Durst zu löschen und 
schwäbische Spezialitäten zu genießen.  js




